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Die „Kulinaria“ mit allen Sinnen genießen
Genussmesse findet Mitte September in Sayner Hütte statt / Anmeldungen noch möglich

BENDORF-SAYN/REGION.
-mdz- Das darf man getrost ei-
nen gelungenen Selbstläufer
nennen: Als im vorigen Jahr
die Genussmesse „Kulinaria“
Premiere feierte, kam sie der-
art gut an, dass sie in diesem
Jahr an ganz besonderer Stel-
le stattfindet: im grandiosen
Kulturdenkmal der Sayner
Hütte in Bendorf-Sayn.

Das prachtvolle Industrie-Am-
biente ist seit vorigem Jahr so-
wohl in der Krupp'schen Halle,
als auch der daneben liegenden
früheren Gießhalle perfekt be-
spielbar und wird traumhafte
Kulisse für die zweite Auflage
der „Kulinaria“, die am dritten
September-Wochenende (15.
und 16. September, jeweils von
10 bis 18 Uhr) steigt. Die Initi-
ative für den Standort ging von
der Stadt Bendorf, genauer ge-
sagt der Wirtschaftsförderung,
aus: Das Erfolgsmodell, das im
vorigen November in Rans-
bach-Baumbach über die Büh-
ne ging, soll von Bendorf aus
nun auch den Kreis Mayen-
Koblenz erobern.
Die Macher – der Nauorter
Tom Moog und der Deesener
Bernhard Freisberg, beides be-
kannte Werbeexperten – sagten

direkt zu und stürzten sich in
die Vorbereitungen, mit denen
sie bestens vertraut sind: Sie
haben auch die seit 2015 alle
zwei Jahre stattfindende Ge-
werbeschau in Ransbach-
Baumbach ins Leben gerufen
und noch etliche andere Mes-
seprojekte für die Region in der
Pipeline.

Die Genussmesse, die unter
der Schirmherrschaft von
Bundeslandwirtschafts- und
-ernährungsministerin Julia
klöckner steht, richtet sich an
Verbraucher und Feinschme-
cker gleichermaßen: Wer Wert
auf gesunde Ernährung, hohe
Qualität in Verbindung mit
Regionalität legt, findet hier

sein (geschmackliches) Eldo-
rado. Mehr als 40 Aussteller
haben ihre Teilnahme zugesagt
– und auch Julia Klöckner, die
sich für im Laufe des Samstags
zu einer Stippvisite angekün-
digt hat. Alle Aussteller dürfen
auf der „Kulinaria“ übrigens
auch verkaufen.
Neben den allerlei Köstlich-
keiten – darunter viele Spezia-
litäten, die man hierorts kaum
kennt – präsentieren sich auch
Ausbildungsbetriebe und sorgt
ein professionelles Rahmen-
programm, das Studierende
der Koblenzer Julius-Wegeler-
Schule mitgestalten, für ab-
wechslungsreiche Unterhal-
tung in bester Manier. The-
menvorträge und Show-Co-
oking live vor Ort runden die
zwei lukullischsten Tage der
Region ab. Das Portfolio ist –
so sagt ja schon der Name –
kulinarisch vielfältig und
spricht alle Sinne an. Es reicht
von Kaffeespezialitäten über
Sekt, Wein, Spirituosen und
hier vor Ort frisch gebrautes
Bier, spannt gelungen einen
Bogen zu Käse, Geflügel, Wild,
Fischspezialitäten, Delikatess-
Ölen, Kräuter, Gewürze sowie
Salate und vielem mehr bis hin
zu verführerischem Süß von

Eismachern, ja sogar Tischde-
koration und jede Menge Ac-
cessoires oder den perfekten
Party-Service.
Kurzum: Die „Kulinaria“ zeigt
einen regionalen Ausschnitt
aus wirklich allem, was, was
schmeckt und Spaß und Lust
aufs köstlich-erlesene Genie-
ßen macht. Zudem verbindet
sie Speisen und Getränke aus
aller Welt mit den schier un-
glaublich vielfältigen Möglich-
keiten dieser Region.
Und auch an die lieben Klei-
nen ist gedacht: „Mit informa-
tiven Workshops führen wir
auch Kinder an die Welt von
Essen und Genießen heran“,
erklärt Moog. Den Messema-
chern geht es eben um mehr als
den puren Gaumengenuss:
„Wir wollen Wissenswertes
rund um Essen und Trinken
vertiefen“, ergänzt Freisberg.
Denn kaum eine Branche hat
so viele bewusste Verände-
rungen in den jüngsten Jahren
erfahren, wie die von Nah-
rungs-, Lebens- und Genuss-
mitteln.

M Aussteller können sich noch
bis 10. August anmelden unter
q (02626) 14 00 21 oder über
www.moog-freisberg.de.

Haben die „Kulinaria“ erfunden und organisieren sie auch in
diesem Jahr: Bernhard Freisberg (links) und Tom Moog
(rechts) mit dem Plakat zur beliebten Genussmesse, die erst-
mals in der Sayner Hütte stattfindet. Foto: Naethen

Neuer Lebensabschnitt für 30 Azubis beginnt
Informationstag für neue Auszubildende in der LöhrGruppe Koblenz

KOBLENZ. „Herzlich Will-
kommen“ hieß es für 30
Auszubildende, die zum 1.
August in den Autohäu-
sern der LöhrGruppe im
Großraum Koblenz/Neu-
wied ihre Ausbildung in
den Berufen Kfz.-Mecha-
troniker, Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker,
Kaufmann/-frau im Ein-
zelhandel (Kfz.- und Zu-
behör) Fahrzeuglackierer
und Automobilkaufmann/-
frau beginnen.

Gemeinsam mit ihren An-
gehörigen und Freunden
wurden die neuen Mitarbei-
ter im Stammhaus der Löhr-
Gruppe, dem Volkswagen
Zentrum Koblenz, durch
Geschäftsführer Ralf
Schwammkrug begrüßt. In

seiner Ansprache stellte er
die Aufgabenbereiche der
verschiedenen technischen
Ausbildungsberufe vor,
Christine Kersten-Denkel,
Ausbildungsleiterin der

LöhrGruppe übernahm den
kaufmännischen teil, beide
weckten Neugier für die be-
ginnende Ausbildung. Ne-
ben den Ausbildungsum-
fängen wurde auch auf die

Erwartungen an die neuen
Auszubildenden eingegan-
gen. Besonders wurde das
Zusammenwirken von
Schule, Eltern und Ausbil-
dern betont. Zum Abschluss
stellte der Finanzdienstleis-
tungsexperte der Löhr & Be-
cker AG, Thomas Müller, die
hauseigene betriebliche Al-
tersversorgung „bAV“ vor
und klärte über Möglichkei-
ten auf, zusätzlich zur Al-
tersrente aufzustocken.
Den Höhepunkt des Nach-
mittages stellte die Besich-
tigung der zukünftigen Ar-
beitsbereiche dar, bei de-
nen modernste Technik und
hohe Investitionen in die Ge-
sundheit der Mitarbeiter im
Vordergrund stand.
Zur LöhrGruppe zählen 32
Autohäuser an 13 Standor-

ten mit 1458 Mitarbeitern. In
der Region vertreten ist sie
am Firmensitz in Koblenz
mit VW PKW, VW Nutzfahr-
zeugen, Audi, Porsche, Sko-
da und Seat - darüber hi-
naus in Neuwied, Bendorf,
Andernach und Höhr-
Grenzhausen. Laut IFA-
Ranking (Institut für Auto-
mobilwirtschaft) gehört die
LöhrGruppe seit Jahren zu
den Top-Ten unter den 100
gelisteten Händlergruppen
in Deutschland – seit 2016
auf Rang 8.

M Insgesamt wurden in der
LöhrGruppe neue Auszubil-
dende in kaufmännischen
und technischen Berufen
eingestellt. Bewerbungen auf
dem Onlineportal: www.
loehrgruppe.de/ausbildung.

30 Azubis haben ihre Ausbildung bei der LöhrGruppe in
Koblenz und Neuwied begonnen. Ihnen stehen span-
nende Ausbildungsjahre bevor.
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„Europäische Außengrenzen
müssen gesichert werden“
Josef Oster besucht die deutsch-österreichischen Grenze
REGION. Politische Diskus-
sionen in Berlin über Grenz-
schutzmaßnahmen, die eine
unkontrollierte Zuwande-
rung verhindern sollen, sor-
gen seit Wochen für Schlag-
zeilen. Der Koblenzer CDU-
Bundestagsabgeordnete
Josef Oster hält es für not-
wendig, dass man sich als
Politiker ein genaues Bild
über die Situation an den
Grenzen macht. Deshalb
nutzt er die sitzungsfreie
Zeit in Berlin und schaute
sich die Arbeit der Bundes-
polizei an der deutsch-ös-
terreichischen Grenze in
Schwarzbach an der Bun-
desautobahn A 8 an. In we-
nigen Tagen wird der Bun-
destagsabgeordnete auch
nach Griechenland reisen
und sich dort Einblicke in
die praktische Arbeit der eu-
ropäischen Grenzschutz-
agentur Frontex verschaffen.

Bei seinem Besuch an der
Grenzkontrollstelle Schwarz-
bach sprach Oster nicht nur
mit dem Leiter der zuständi-
gen Bundespolizeiinspektion
Freilassing, Polizeidirektor
Edgar Dommermuth, Oster
verfolgte auch hautnah die
Arbeit der Beamten an der
Grenze. Im Interview äußert er
sich zu seinen Erkenntnissen
vom Grenzbesuch:

Welche Erkenntnisse haben
Sie von Ihrem Besuch an der
deutsch-österreichischen
Grenzstelle mitgebracht?
Oster: Zunächst einmal: Ich
bin beeindruckt, wie hoch-
professionell und engagiert
die Bundespolizisten rund
um die Uhr ihren Job machen.

Diese Arbeit verdient größte
Wertschätzung.

Trotzdem zweifeln Kritiker
den Erfolg dieser Kontrollen
an. Wie bewerten Sie die Si-
tuation an unseren Grenzen?
Oster: Die Grenzkontrollen
sind notwendig. Sie werden
auch in den kommenden
Monaten und vermutlich auch
Jahren notwendig sein. Im-
merhin hat die Bundespolizei
im vergangenen Jahr 50 154
Personen beim Versuch der
illegalen Einreise nach
Deutschland aufgegriffen. Al-
lerdings ist die direkte Zu-
rückweisung von Flüchtlin-
gen an der Grenze keine op-
timale Lösung. Denn ein paar
Stunden oder auch Tage
später kommen sie häufig von
Österreich aus wieder zurück
und probieren es erneut nach
Deutschland einzureisen.

Wie würde Ihrer Meinung
nach eine optimale Lösung
aussehen?
Oster: An unseren Grenzen
sind meiner Meinung nach
Grenzkontrollen nur effizient,
wenn wir zusätzlich das Mittel
der Schleierfahndung kon-
sequent einsetzen und dafür
auch die Bundespolizei
technisch ausstatten. Aufge-
griffene Personen, die nicht
nach Deutschland einreisen
dürfen, müssen in Gewahr-
sam genommen werden und
anschließend schnell und
konsequent in ihre Her-
kunftsländer zurückgeführt

werden. Grundsätzlich sind
Kontrollen aber immer nur die
zweitbeste Wahl. Wenn wir in
unserem Europa freie und
offene Grenzen wollen, dann
müssen wir intensiv daran ar-
beiten, dass wir einen funkti-
onierenden Grenzschutz an
den europäischen Außen-
grenzen haben.

Bedeutet das, dass Sie an
unseren deutschen Grenzen
bessere Kontrollen unter
Hinzuziehen der Schleier-
fahndung für notwendig
halten und zugleich die eu-
ropäischen Außengrenzen
sichern wollen?
Oster: Ja. Solange der
Grenzschutz an den euro-
päischen Außengrenzen
nicht funktioniert, müssen wir
an unseren Grenzen kontrol-
lieren. Dies funktioniert aktuell
auch ohne große Einschrän-
kungen für den grenzüber-
schreitenden Verkehr. Selbst
wenn wir den Willen haben,
den europäischen Grenz-
schutz voranzutreiben, wird
dies aber einige Zeit dauern.

Was muss für einen euro-
päischen Grenzschutz ge-
tan werden?
Oster: Wir müssen die eu-
ropäische Grenzschutz-
Agentur Frontex besser
ausstatten und ihre Arbeit
deutlich ausweiten. Auch
wenn dazu erhebliche fi-
nanzielle Mittel notwendig
sein werden, sehe ich dazu
derzeit keine Alternative.

Josef Oster (links) schaut sich die Arbeit der Bundes-
polizei an der deutsch-österreichischen Grenze an.

Pfuhlgasse wird voll gesperrt
KOBLENZ. Ein Teil der
Fahrbahn in der Pfuhlgasse
in Koblenz wird am Sonn-
tag, 19. August (von 6 bis
voraussichtlich 18 Uhr) un-
ter Vollsperrung saniert.
Folgende Buslinien der evm
Verkehrs GmbH werden

umgeleitet: Linie 1 (Mosel-
weiß/Goldgrube – Altstadt
und zurück); Linie 2/12
(Karthause – Neuendorf/
Wallersheim und zurück);
Linie 5 (Metternich – Ober-
werth und zurück); Linie 6
(Moselweiß – Horchheimer

Höhe) sowie Linien 8, 9 und
10 (Hauptbahnhof – Ben-
dorf, Urbar, Vallendar, Aren-
berg und Azheim).
Weitere Infos: www.evm.de/
evm/Homepage/Verkehr/
unter News: „Vollsperrung
der Pfuhlgasse“. Gedenken an P. Franz Reinisch

Pallottiner verweigerte den Eid auf Hitler

VALLENDAR. Zum 76. To-
destag von P. Franz Rei-
nisch gedenken Pallottiner
und Vertreter der Schön-
stattbewegung am Sonn-
tag, 19. August (17 Uhr), in
der Pallottikirche in Val-
lendar. Sänger aus Lim-
burg werden die musikali-
sche Begleitung überneh-
men.

Im vollen Bewusstsein der
Folgen, die sein Handeln

nach sich zog, verwei-
gerte er aus Gewissens-
gründen den Fahneneid
auf Hitler. Ein sicheres To-
desurteil. Am 21. August
1942 wurde der Tiroler
Priester, der in Vallendar-
Schönstatt seine spiritu-
elle Heimat gefunden hat-
te, in Brandenburg durch
das Fallbeil hingerichtet.
Diesem mutigen Handeln
wird am Sonntag ge-
dacht.

Mein Cello und Ich
Literarisches Nachtkonzert bei der Stommel Stiftung

URBAR. Im Rahmen des 5.
Internationalen Musikfes-
tivals Koblenz treten Cel-
list Benedict Kloeckner
und Anna Fedorova am
Klavier am Freitag, 24. Au-
gust (21 Uhr), auf dem
Platz vor der Stommel Stif-
tung auf. Schauspieler Ju-
lian Weigend unterstützt
die Musiker mit einem li-
terarischen Vortrag.

Wie ist es, wenn man schon
mit acht Jahren in Nacht-
bars Cello spielen muss,
um den Lebensunterhalt
der Familie zu sichern?
Oder wenn man als kleiner
Junge an einem Provinz-
bahnhof irgendwo in

Russland zurückgelassen
wird und sich alleine mit
seinem Cello hunderte Ki-
lometer nach Hause
durchschlagen muss?
Gregor Piatigorsky, später
einer der angesehensten
Cellisten der Welt, erzählt
in seiner Autobiographie
die unglaubliche Ge-
schichte einer modernen
Odyssee. Auszüge aus
dieser mit viel Witz und
Charme gewürzten Auto-
biografie werden vorge-
tragen von dem Schau-
spieler Julian Weigend
(bekannt aus „Tatort“,
„Lommbock“ und „In aller
Freundschaft“). Die musi-
kalische Begleitung über-

nehmen Benedict Kloeck-
ner (Cello) und Anna Fe-
dorova (Klavier) unter an-
derem mit Werken von Ro-
bert Schumann und Ri-
chard Strauss, die schon
Gregor Piatigorsky gerne
aufgeführt hat.
Das besondere Highlight:
Die Aufführung findet bei
gutem Wetter Open Air
statt und wird von einer
stimmungsvollen Illumina-
tion untermalt.

M Karten für 15 € (10 € bis
16 Jahre) gibt es bei der
Buchhandlung Reuffel, der
Sparkasse Vallendar, unter
www.stommel-stiftung.de
und an der Abendkasse.

Benedict Kloeckner (v. links), Anna Fedorova und Julian Weigend bringen den Zu-
hörern das Leben von Gregor Piattigorsky näher. Fotos: Stommel Stiftung

Josef Oster

Der MGV Rheinland lädt ein
WEITERSBURG. Zum 13. Mal veranstaltet der MGV „Rhein-
land“ am Samstag, 25. August (18 Uhr), auf dem Dorfplatz
sein bekanntes Krebbelchesfest. Am Sonntag, 26. August,
geht es um 11 Uhr weiter. Beim musikalischen Früh-
schoppen wirken in diesem Jahr der Gemischte Chor aus
Rhens, der Gesangverein „Rheinperle“ Weis, der MGV
„Frohsinn“ Immendorf und der gastgebende MGV „Rhein-
land“ Weitersburg (Foto) mit. Für die kleinen Gäste gibt es
auch Würstchen mit Pommes und eine Hüpfburg.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

www.stommel-stiftung.de
www.evm.de/
loehrgruppe.de/ausbildung
www.moog-freisberg.de

